
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Mittwoch, der 14.01.09

Psalm 27:13
von Th. Gebhardt

Psalm 27:13 
Dennoch glaube ich zuversichtlich, daß ich die Güte des HERRN sehen werde im Lande der Lebendigen. 

Wenn auch Menschen aufstehen und Dir böses wollen, wenn sie Lügen über Dich erfinden, wenn sie Dir den
Glauben absprechen wollen, obwohl Du doch das Zeugnis vom Geist Gottes hast ein Kind Gottes zu sein,
was wirst Du wohl tun? 

Wirst Du dich verzweifelt in eine Ecke zurückziehen und warten, bis das Elend über Dich hereinbricht. Oder
wirst Du den Kampf aufnehmen? Den Kampf gegen Dunkelheit, falsche Freunde, Verleumder und
Menschen, die Dich wegbringen möchten von der Liebe und Gnade Gottes. 

Wirst Du dem Teufel den Gefallen tun und verzagen? Oder wirst Du dem Teufel trotz aller Schwierigkeiten
dieses "Dennoch glaube ich zuversichtlich" entgegen schleudern?

Bist Du wie der Psalmist und wendest Dich an Gott und bittest:

Psalm 27:11 
Zeige mir, HERR, deinen Weg und leite mich auf richtiger Bahn um meiner Feinde willen.

Wenn Du dies tust, wirst Du erleben, wie Gott anfängt für Dich zu streiten, und Du wirst plötzlich in all dieser
Not etwas erleben, was wunderbar ist. Du wirst erleben, wie sich Gott Dir zuneigt und wie Du plötzlich trotz
allem Leiden, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Not und allen Angriffen fröhlich glauben und vertrauen
kannst. Wie Du voller Freude und Gewissheit ausrufen kannst: 

Psalm 27:13 
Dennoch glaube ich zuversichtlich, daß ich die Güte des HERRN sehen werde im Lande der Lebendigen. 

Du darfst sicher sein, trotz der augenblicklichen Not sagen: Ich werde im Lande der Lebendigen sein! Du
darfst sagen:

Herr, ich glaube dennoch! Herr, ich werfe meine Zuversicht, die Du mir geschenkt hast, nicht weg, sondern
auf DICH schauend will ich den Weg gehen, den Du mir verordnet hast.

Willst Du verzweifelt sehen, wie Deine Feinde triumphieren, oder willst Du auf Gott schauend sagen, was
auch geschieht, ich glaube!
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